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Dank galt der Gemeinde, die
sich damals zumKauf und da-
mit zum Erhalt der Dorfwirt-
schaft entschlossen hat. Auch
und gerade der Bürgersaal ist
laut Hoyer aus dem öffentli-
chen Leben nicht mehr weg-
zudenken. Allein schon we-
gen der beliebten Aufführun-
gen der Laienspielgruppe. Die
Wertschätzung für den Alten
Wirt ist groß. Erst kürzlich
hat man sich im Gemeinderat
mit einer Nachbesserung der
Lichtanlage im Bürgersaal be-
schäftigt. Demnach ist eine
Nachbesserung der Aufhän-
gung, sprich der Traverse von
Nöten. Kostenpunkt: 60 000
Euro.
Wirt Frank Dotzel und

Ehefrau Beate, die mit ihrem
gesamten Team für die Ver-
pflegung bei dem kleinen
Festakt unter freiem Himmel
sorgten, zeigten sich von der
guten Resonanz überrascht.
„Selbst die ehemalige Wirtin
Lina Daimer ist gekommen“,
freute sich Dotzel. af

Langenbach – Auf den Alten
Wirt kann man zurecht stolz
sein. Die dereinst von der Ge-
meinde erworbene und mo-
dernisierte Traditionsgaststät-
te hat kürzlich eine promi-
nente Auszeichnung erhal-
ten. Nach Ansicht des Hei-
matministeriums zählt der Al-
te Wirt zu den „100 besten
Heimatwirtschaften Bay-
erns“. Die Ehrung nahmen
kürzlich keine Geringeren als
Ministerpräsident Markus
Söder, Staatsminister Albert
Füracker und die Präsidentin
des Bayerischen Hotel- und
Gaststättenverbandes „Deho-
ga“, Angelika Inselkammer,
vor (wir haben berichtet).
Dem offiziellen Teil folgte

nun eine von Bürgermeisterin
Susanne Hoyer initiierte Fei-
er, an der gut siebzig Gäste
teilnahmen. Die Rathausche-
fin betonte aus gegebenem
Anlass noch einmal, wie
wichtig der Alte Wirt für die
Vereine, für deren Veranstal-
tungen und Feste ist. Ein

Nicht nur die Langenbacher wissen ihren Wirt zu schätzen
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Stolz auf den Alten Wirt: (v. l.) die Bedienungen Lina Kiessinger, Kim Acinci und Brigitte Reiter sowieWirt Frank Dotzel, Wirtin
Beate Dotzel, Bedienung Renate Schomann und Bürgermeisterin Susanne Hoyer. FOTO: FISCHER

darauf achten, dass der Be-
zirk den Landkreisen über die
Bezirksumlage nicht zu viel
Geld abnehme, aber trotzdem
ein gutes Angebot vor allem
im Bereich Soziales sicher-
stelle. Bei der kurzen Fragen-
Runde mit Moosburgs Bür-
germeisterin Anita Meinelt
erfuhren die CSU-Mitglieder
dann, was Herrmann und
Schindlmayr so lesen und
welcheMusik sie mögen. Und
man erfuhr, dass Herrmann
eine Leidenschaft für Polit-
Thriller-Serien wie „House of
Cards“ hat und Otto Wiesheu
sein politisches Vorbild
nennt. Jenen Otto Wiesheu,
der sich vor 13 Jahren von
dem Kabinettstisch verab-
schiedet hat, an dem nun
Herrmann seit einigen Mona-
ten sitzt. „Und das soll nicht
zum Schaden unserer Region
sein“, hatte Herrmann versi-
chert.

wie sich Bayern und die Ge-
sellschaft weiterentwickelten:
Zusammenhalt, Stabilität,
Respekt – das müsse sein, das
brauche man. Die CSU sei
das eigentliche Bollwerk ge-
gen die AfD – „nicht weil wir
sie rechts überholen, sondern
weil wir die sind, die die Pro-
bleme lösen“, versicherte
Herrmann seinen Parteikolle-
gen, die das mit Applaus quit-
tierten. Bezeichnungen wie
„Heimatzerstörer“, so Herr-
mann, ließen da jeglichen
Respekt vermissen, das sei
„ein böser Kampfbegriff“ der
Startbahngegner. Und auch
diese Aussage quittierten die
CSU’ler mit Beifall.
Einer, der auch wieder ge-

wählt werden will, ist Be-
zirksrat Simon Schindlmayr.
„Wir im Bezirk fallen nicht so
auf, wir machen einfach“, be-
richtete er von seiner Arbeit.
Er und die CSU würden stets

genommen habe: die Balance
aus Humanität und Integrati-
on auf der einen, Begrenzung
und Ordnung auf der anderen
Seite. Was Klima- und Um-
weltschutz anbetreffe, wolle
die CSU eben nicht mit
Zwängen arbeiten, sondern
mit Angeboten und Koopera-
tionen. Deshalb sei er auch
froh, dass das Volksbegehren
der Grünen für eine Be-
schränkung des Flächenver-
brauchs vom Verfassungsge-
richt abgelehnt worden sei.
Die Haltung von ihm und

dem CSU-Kreisverband zur
dritten Startbahn habe sich
auch nach seinem Wechsel in
die Staatskanzlei nicht geän-
dert, betonte Herrmann: Man
lehne die Startbahn ab. „Zwi-
schen Markus Söder und
mich passt kein Blatt Papier –
nur eine dritte Startbahn.“
Wichtig: Am 14. Oktober ge-
he es vor allem auch darum,

Die CSU will in Bayern
„keine Berliner Verhält-
nisse“. Das ist das klare
Wahlziel der Regierungs-
partei, wie es der Kreis-
vorsitzende und Land-
tagsdirektkandidat,
Staatsminister Florian
Herrmann, beim Wahl-
kampfauftakt am Mitt-
woch formulierte. Und:
„Das eigentliche Boll-
werk gegen die AfD sind
wir.“

VON ANDREAS BESCHORNER

Gütlsdorf – Er hat in seiner
Jugend Konstantin Wecker
gehört, liebt bayerische Blas-
musik, liest John Grisham
und Dan Brown, und wollte
mal Diplomat werden. Jetzt
sitzt Florian Herrmann am
Ministertisch von Markus Sö-
der und zieht als Staatsminis-
ter in den Wahlkampf für den
14. Oktober. Das Ziel von
Herrmann und der CSU: „Wir
wollen Bayern pur!“, wie er
beim Wahlkampfauftakt in
Gütlsdorf (Gemeinde Atten-
kirchen) vor über 100 Partei-
freunden sagte. Denn: „Bay-
ern kann mehr und will auch
mehr als die anderen.“
Der Staat, so das Credo,

müsse Schutzschild und
Sprungbrett für die Bürger
sein. Die innere Sicherheit sei
zentral. Beim Thema Asyl be-
tonte Herrmann, dass sich ei-
ne Situation wie 2015 nicht
wiederholen dürfe und dass
die CSU „kein Jota“ von ihrer
Position abrücken müsse, die
sie schon ganz zu Beginn ein-

„Wir wollen Bayern pur!“
WAHLKAMPFAUFTAKT DER CSU ..........................................................................................................................................................................

Stellen sich der Wahl – und vorab schon mal den Fragen von Anita Meinelt: Bezirksrat Simon
Schindlmayr (l.) und Florian Herrmann (r.). FOTO: BESCHORNER

Heiraten in Langenbach
nach wie vor möglich

Langenbach – Die Gemeinde
lagert im Zuge einer inter-
kommunalen Zusammenar-
beit ihr Standesamt nach
Freising aus. Allerdings nur
den organisatorischen Teil.
Will heißen: Das Aufgebot
gibt man in Freising auf, hei-
raten kann man aber nach
wie vor in Langenbach.
„Wir behalten das Recht,

Trauungen durchzuführen,
bei“, stellte Geschäftsleiter
Bernhard Götz klar. Als
Hauptgrund für die Verle-
gung nannte er die vergleichs-
weise niedrigen Fallzahlen im
Standesamt. So fielen 2017
etwa nur eine Geburt und 25
Eheschließungen an, von de-
nen noch dazu nur 14 in Lan-
genbach stattfanden. Inklusi-
ve Sterbefälle und Urkunden-
ausstellungen belief sich der
Aufwand auf knapp über
hundert Verwaltungsakte.
Auf der anderen Seite müsste
die Gemeinde eigentlich zwei
Stellen im gehobenen Dienst
mit der Arbeit im Standesamt
betrauen, wie Götz erklärte.
Das lohne den Aufwand
nicht. Aktuell ist zudem nur
eine Stelle besetzt, was auf
Dauer kein Zustand sei, wie
der Geschäftsleiter fand.
Die Kosten für die Ausglie-

derung bezifferte Götz auf
6000 Euro im Jahr. Eine ver-
gleichsweise geringe Summe,
wenn man bedenke, dass der
gesamte Verwaltungsauf-
wand von der Stadt Freising
übernommen wird. Sogar mit
Fördermitteln sei zu rechnen.
Zahlen konnte der Geschäfts-
leiter aber nicht nennen.
In Freising läuft die anfal-

lende Arbeit laut Götz prak-
tisch nebenher. Der Ge-
schäftsleiter sprach von

„Routine“. Im Freisinger Rat-
haus sei man eben viel besser
angerichtet und personell
entsprechend aufgestellt.
Hoyer versicherte, dass alles
mit der Domstadt abgespro-
chen sei. Die Vertragsunter-
zeichnung mit der Verwal-
tung in Freising steht indes
noch aus. Der Stadtrat muss
noch abstimmen. Geplant ist
die Auslagerung zum 1. Janu-
ar 2019.
Großer Widerstand gegen

die Auslagerung regte sich
nicht. Elmar Ziegler (CSU)
stellte lediglich fest, dass man
künftig „persönlich nach
Freising“ kommen muss, um
seine Anliegen im Standes-
amt zu regeln. Johannes Heh-
nen (SPD) wollte wissen, ob
man die Verlagerung gegebe-
nenfalls wieder rückgängig
machen könne. Götz vernein-
te dies. Der Verwaltungsauf-
wand sei vermutlich zu hoch.
Zu guter Letzt sprach sich

auch noch Edmund Muskate-
witz, zuständig für die Auf-
sicht der Standesämter im
Landkreis für die Auslage-
rung aus. Eine vernünftige Sa-
che wie sich anderswo, in ver-
gleichbaren Kommunen he-
rausgestellt habe, urteilte
Muskatewitz. Mehr noch, sei-
ner Meinung spielt Langen-
bach damit eine Vorreiterrol-
le in den Landkreisen Frei-
sing und Erding. Er sprach
von einem Pilotprojekt und
davon, dass so etwas Schule
machen könne.
Wie auch immer, heiraten

in Langenbach ist weiterhin
möglich, wie Hoyer betonte.
Ihr zufolge ist sogar daran ge-
dacht, einen zusätzlichen
Raum für Trauungen einzu-
richten. ALEXANDER FISCHER

STANDESAMT WIRD VERLEGT ................................................

Lebenslanges
Hausverbot

Moosburg – Bereits am Sams-
tag gegen 11.15 Uhr wurde ei-
ne 61-jährige Frau aus dem
Landkreis Freising in einem
Moosburger Bekleidungsge-
schäft bei einemDiebstahl be-
obachtet. Das war passiert:
Sie hatte Damenoberbeklei-
dung im Warenwert von ins-
gesamt 70 Euro eingesteckt
und an der Kasse nicht be-
zahlt. Die Frau konnte ange-
halten und das Diebesgut
konnte ihr abgenommen wer-
den. Die 61-Jährige gab den
Diebstahl zu, erhielt lebens-
langes Hausverbot von der
Geschäftsinhaberin und der
Diebstahl wurde bei der Poli-
zei in Moosburg zur Anzeige
gebracht. ft

DIEBIN ERWISCHT ..........

Segnung von
Fahrzeugen
aller Art
Von einem PS bis zumWohn-
mobil – zahlreiche Fahrzeuge
mit ihren Besitzern hatten
sich am Sonntag am Vieh-
marktplatz eingefunden:
Nach dem Ende des Pfarrgot-
tesdienstes segneten Stadt-
pfarrer Reinhold Föckersper-
ger und Pastoralreferent
Markus John Fahrzeuge „al-
ler Art“, die am Straßenver-
kehr teilnehmen. „Egal, ob
es sich um Fahrräder, Autos,
Motorräder, Nutzfahrzeuge
oder andere Gefährte han-
delt, Gottes Schutz ist nicht
nur zu Beginn der Ferien
wichtig“, meinte Föckersper-
ger. mj

AKTUELLES
IN KÜRZE

RUDELZHAUSEN
Schickaneder lädt
zur Sprechstunde
Die nächste Bürgersprech-
stunde von Bürgermeister
Konrad Schickaneder fin-
det in Rudelzhausen am
Mittwoch, 8. August, von
17 bis 18.30 Uhr statt.

ATTENKIRCHEN
Frauen treffen sich
zum Stammtisch
Der Frauenstammtisch At-
tenkirchen trifft sich am
Dienstag, 7. August, um 19
Uhr im Gasthaus Oster-
meier Gütlsdorf. Neuzu-
gänge sind willkommen.

MOOSBURG
Radlerin stürzt
und verletzt sich
Eine 68-jährige Radfahre-
rin aus demBereichMoos-
burg war am Dienstag-
abend gegen 19 Uhr mit
ihrem Fahrrad auf dem
Radweg von Aich in Rich-
tung Moosburg unterwegs.
Aus noch ungeklärter Ur-
sache stürzte sie alleinbe-
teiligt und verletzte sich
am Handgelenk. Sie muss-
te mit Verdacht auf eine
Fraktur mit dem Rettungs-
dienst in ein Landshuter
Krankenhaus eingeliefert
werden. Am Fahrrad ent-
stand kein Schaden.

HÖRGERTSHAUSEN
Winterreifen
geklaut
Ein 54 Jahre alter Mann
erstattete am Dienstag An-
zeige bei der PI Moosburg:
Von seinem Pkw-Stell-
platz an der Moosburger
Straße 2 a in Hörgertshau-
sen war ein kompletter
Satz Winterreifen auf Alu-
felgen geklaut worden. Die
Tatzeit konnte er nur auf
die vergangenen drei Wo-
chen eingrenzen. Der
Diebstahlschaden beläuft
sich auf rund 600 Euro.
Hinweise erbittet die Poli-
zeiinspektion Moosburg,
Tel. (0 87 61) 3 01 80.

AU/HALLERTAU
Lange Sitzung
in den Ferien
Der Bauausschuss in Au
kommt am Dienstag, 7.
August, zu einer Sitzung
zusammen. Es wird ein
Antrag auf Nutzungsände-
rung einesWohnhauses an
der Moosburger Straße in
eine heilpädagogische
Kindertagesstätte behan-
delt. Des Weiteren stehen
zahlreiche Bauanträge auf
der Tagesordnung. Die Sit-
zung beginnt um 19 Uhr.
Danach, um 20 Uhr, tagt
der Gemeinderat. Es geht
um die Generalsanierung
der Grundschule, den
Neubau der Spiel- und
Freizeitanlage Kloster-
berg, die Städtebausanie-
rung mit Vorstellung des
Gutachtens der Hopfen-
halle I sowie um die An-
schaffung eines Tragkraft-
spritzenfahrzeugs mit Be-
ladung für die Feuerwehr
Abens.
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